
12. Januar. DEUTSChE MEDICINISCHE WOC}fENSCRBJFT. 33

Standesangelegenheiten.
lieber tile Dienstverhältnisse der hi den deutschen Schutz-

gebieten beamteten Aerzte.
Von Oberstabsarzt Prof. Dr. Kohistock.

Die Zahl der in den deutschen Schutzgebieten im Reichsdienst
stehenden Aerzte beträgt 36. Von denselben sind 30 Sanitilts-
offiziere bei den Kaiserlichen Schutztruppen und 6 Regierungs-
ärzte. Die Sanitätsoffiziere vertheilen sich in den Chargen vom
Oberstabsarzt I. Kl. bis zum Assistenzarzt auf die Schutztruppen
von Deutsch-Ostafrika, Südwestafrika und Kamerun. Das grösste
Sanitötsofficiercorps weist entsprechend ihrer Iststärke die Schutz-
truppe f{ir Deutsch-Ostafrika auf mit einem Etat von I Oberstabs-
arzt I. Kl., 9 Stabsärzten, 5 Oberiirzten, 6 Assistenzärzten. Dann
folgt die Schutztruppe für Sfidwestafrilca mit I Oherstahsarzt iI. Kl.,
2 Stabsiirzten , Oberärzten , 2 Assistenzärzten und schliesslich
die Schutztruppe für Kamerun mit Oberarzt und Assistenzarzt.

Sänimtilche hei den Kaiserlichen Schutztruppen in Afrika an-
gestellten Sanitätsofficiere haben neben ihren rnilititrärztlichen
Functionen alle von den zuständigen Civilverwaltungs -Behörden
ihnen übertragenen ärztlichen Dienste zu leisten : dahin gehört in
erster Linie die unentgeltliche ärztliche Behandlung der erkrankten
Civilbeamten, welche sich an ihren Standorten aufhalten.

Die Ergänzung des Sanitätsofficiercorps der Schutztruppen er-
folgt nach den ,,Organisatorischen Bestimmungen für die Kaiser-
lichen Schutztruppen in Afrika (Schutztruppen-Ordnung) [Sch. O.]"
auf Grund freiwilliger Meldungen und mehrjähriger Verpflich-
tungen. Die letzteren haben für die Schutztruppe f dr Deutsch-
Ostafrika und Kamerun den Zeitraum von 21/e, für die südwest-
afrikanische Schutztruppe einen solchen von 3 Jahren zu umfassen.
Die Erneuerung der Dienstverpflichtung 1) erfolgt auf besonderen
kurz vor Ablauf der letzteren zu stellenden Antrag und umfasst
bei der erstmaligen Verlängerung der Dienstzeit für Deutsch-Ost-
afrika, Togo und Kamerun 21/2 Jahre, für Südwestafrika 3 Jahre,
bei allen späteren Verlängerungen mr Kamerun 2 Jahre, für die
anderen Schutzgebiete wie vorher.

Zur Aufnahme in das Sanitätsofficiercorps der Schutztruppen
gelangen die Sanitätsofficiere des activen Dienststandes, der Reserve
und der Landwehr. Die bezüglichen Meldungen reichen die Sa-
nitätsofficiere des activen Dienststandes ihrer zunächst vorgesetzten
1I)ienstbehörde, diejenigen der Reserve und Landwehr dem Bezirks-
commando, zu dem sie gehören, ein. Die Meldung ist in Form
eines militärischen Gesuchs abzulassen und hat zu enthalten:

I. Die Bitte an die vorgesetzte Dienstbehörde, dass sie die
Aufnahme in die Anwärterliste für die Sanitätsofficiere der Schutz-
truppen bewirkt.

Die Angabe, welcher Schutztruppe der Gesuchsteller zu-
getheilt zu werden wünscht.

Die Erklärung der Dienstverpflichtung für die vorher für
die einzelnen Schutzgebiete angegebene Zeit.

Daraufhin erfolgt nach vorgeschriebener militärärztilcher Unter-
suchung auf Tropendiensttauglichkeit die Anmeldung auf dem von
der Heeres- bezw. Marineverwaltung angeordneten Instanzenwege.
Die Zutheilung und Stellenbesetzung der Sanitätsofficiere erfolgt
durch Allerhöchste Cabinets-Ordre auf Grund von Vorschlägen des
Reichskanzlers. Diesen Vorschlägen ist als Regel die heimische
Anciennität zu Grunde zu legen. Sie erfolgen nach Maassgabe
der Etats.

Betreffs der Beförderung verfügen Seine Majestät der Kaiser.
innerhalb der 21/2jährigen bezw. 3jährigen Dauer der Dienstver-
pfhichtung erwächst den Sanitätsofficieren Anspruch auf einen

1) Die auf Dienstverpflichtimg, Kompetenzen, Urlaubs- und Pen-
sionsverhältnisse der Sanitätsofficiere der Schutztruppen bezüglichen
Abschnitte sind zum Theil der Schutztruppen-Ordnung und dem
Gesetz betreffend die Kaiserliche Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika
vom 22. März 1891, entnommen worden.
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Heimathsurlaub von 4 Monaten unter Belassung der vollen Geld-
bezüge. In dem Urlaub wird die zur Hin- und Riickreise von bezw.
nach dem nächsten europäischen Hafen im Durchschnitt eriorder-
liche, vom Reichskanzler festzusetzende Zeit nicht eingerechnet.
Wird die Dienstverpflichtung verilingert, so hat als Regel zu
gelten, dass der Urlaub nach einem Aufenthalt im Schutzgebiet
von 2 Jahren bezw. 2 Jahren 6 Monaten ertheilt wird. In kriege-
rischen Zeiten, bei Mangel an geeigneter Vertretung oder, wenn
die Dampferverbindungen es bedingen, ist der Urlaubsantritt zu
verschieben.

Bei jeder weiteren Verlängerung der Dienstverpflichtung er-
wächst erneuter Anspruch auf vierinonatlichen Heimathsurlaub
unter den gleichen Bedingungen, wie vorstehend bezeichnet, jedoch
mit der Maassgabe, dass für die Angehörigen der Schutztruppe
für Kamerun der Urlaub schon nach einem Aufenthalt von einem
Jahr 6 Monaten zuständig wird. Der Urlaub ist, falls nach Ab-
lauf der Dienstverpflichtung das Ausscheiden aus der Schutztruppe
erfolgen soll, so anzutreten, dass er mit Ablauf der Dienstver-
pflichtung sein Ende erreicht. Zur Ertheilung des Urlaubs ist der
Commandeur der Schutztruppe befugt. l)er zuständige Urlaub
kann zur Wiederherstellung der Gesundheit oder ausnahmsweise
aus anderen wichtigen Griinden durch den Reichskanzler bis auf
neun Monate verRingert werden.

Werden weitergehende Beurlaubungen erforderlich, so hat der
Reichskanzler die Allerhöchste Entscheidung einzuholen. Bei einem
Urlaube von mehr als 6 Monaten ermlissigen sieh die Gebtihrnisse
fur den sechs Monate tibersteigenden Zeitraum auf den Betrag
des pensionsfähigen Gehalts. Jedem nach der Heimath beurlaub-
ten Sanitätsofficier wird sowohl für die Heim- als auch ftir die
Wiederausreise je eine Reisebeihilfe ini ungefhhren Betrage der
Kosten einer einmaligen Reise zwischen Berlin und dem betreffen-
den Schutzgebiet gewährt.

i'lit deni Ausscheiden aus der Schutztruppe vor Ablauf der
Dienstverpflichtung fällt jeder etwa nach vorstehenden Bestim-
mungen erworbene Anspruch auf Urlaub fort.

Jeder einer Schutztruppe zugetheilte Sanitätsofficier erhält
vom Tage seiner Uebernahme in den Etat derselben bis einschliess-
lich des Tages seines Ausscheidens das ihm nach seiner Dienst-
stellung zustehende Gehalt.

Das Jahresgehalt beträgt:
fij in Deutsch-Ostafrika Kamerun Südwestafrika

Bei Aufrücken in eine höhere Dienststellung sind die mit der
letzteren verbundenen höheren Gebührnisse im Falle ihrer Ver-
fügbarkeit mil Beginn desjenigen Monats zuständig, in dem das
Aufrücken erfolgt, anderenfalls sind dieselben erst mit dem Zeit-
punkt ihrer Verfügbarkeit zuständig.

Bei ihrer Uebernahme wird den Sanitätsofficieren ein ein-
maliges Ausrüstungsgeld von 1200 M. gezahlt. Daneben wird zur
Beschaffung eines grossen Operationsbestecks (sog. obermilitär-
ärztlichen Besteckes) eine einmalige Beihilfe von 200 M. gewährt.
Die Auszahlung dieser Summe geschieht, nachdem der Nachweis
(les Besitzes desselben geführt norden Ist.

Nach Ablauf einer dreijährigen Zugehörigkeit zu einer Schutz-
truppe erhalten die Sanitätsofficiere beini Beginn jeden weiteren
Dienstjahres, soweit für dasselbe eine ausdrücklich genehmigte
Dienstverpflichtung vorliegt, ein Drittel des beim Eintritt in die
Schutztruppe zuständigen Ausrüstungsgeld es.

Beim Eintritt in eine Schutztruppe und heim Ausscheiden aus
derselben werden die Sanitätsofficiere auf Kosten des betreffenden
Schutzgebiets von Berlin ab bezw. nach Berlin oder dem sonstigen
Entlassungsort in Deutschland befördert.

An Stelle der freien Beförderung kann eine Pauschsumme ge-
zahlt werden, aus welcher auch die Kosten für den Transport der
Effecten zu bestreiten sind und welche unter Berücksichtigung
der jeweiligen Fahrpreise vein Auswärtigen Amt, Kolonial-Abthei-
lung, festgesetzt wird.

Hierbei ist für den im Passagepreis mit einbegriffenen An-
spruch auf freie Schiffsverpflegung ein Abzug zu machen, welcher
3 M. pro rç0g der durchschnittlichen Dauer der Seereise beträgt.

Aus Anlass der Zutheilung zur Schutztruppe oder des Aus-
scheidens aus derselben etwa nothwendig werdende besondere
Umzugskosten können den Sanitätsofficieren unter sinngemässer
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Anwendung der für die Beamten des auswärtigen Dienstes be-
stehenden Vorschriften vergütet werden.

L)ie Sanitätsofficiere der Schutztruppen haben bei ihrem Ein-
tritt für die Reise von dem letzten Wohnort nach Berlin und bei
ihrem Ausscheiden für die Reise von Berlin oder dem sonstigen
Entlassungsort in Deutschland nach ihrem künftigen Wohnorte
Anspruch auf diejenigen Gebührnisse, welche Angehörigen des
Reichsheeres bezw. der ),larine bei Einziehungen und Entlassungen
zustehen.

In Afrika erhalten die Sanitätsofficiere freie Unterkunft nach
Maassgabe der örtlichen Verhältnisse, freie ärztliche Behandlung
und Arzneimittel, sowie freie Verpflegung in einem Lazareth und
an Bord bei dienstlichen Einschiffungen.

Jeder Sanitätsofficier, welcher nachweislich durch den Dienst
in der Schutztruppe zur Fortsetzung des activen Militärdienstes
unfähig geworden ist, erhält, falls sein Ausscheiden aus der
ersteren lediglich durch Dienstunbrauchbarkeit bedingt wird, Pen-
sion. Für die Bemessung derselben gelten als pensionsfähiges
Diensteinkommen diejenigen Gebührnisse, welche dem Sanitäts-
officier nach seinem Dienstalter und seiner Charge im Reichsheere
zustehen würden. Zu der Pension wird eine Pensionserhöhung
(sogenannte Tropenzulage) gezahlt. welche beträgt: 1020 M. ,jähr-
lieb, wenn die Pensionirung aus der Charge eines Assistenzarztes
oder Stabsarztes in der lI. Gehaltsklasse erfolgt: 750 M. jährlich,
wenn die Pensionirung aus einer anderen militärischen Charge
erfolgt.

Für diejenigen, welche der Schutztruppe ohne Unterbrechung
länger als drei Jahre angehört haben, finde t für jedes weitere
volle Dienstjahr eine Steigerung der Pensionserhöhung um ein
Sechstel bis zur Erreichung des Doppelbetrages statt.

Die Zeit der Verwendung in Afrika wird bei der Pensionirung
doppelt in Anrechnung gebracht, sofern sie mindestens sechs Mo-
nate ohne Unterbrechung gedauert hat. Seereisen ausserhalb der
Ost- und Nordsee rechnen hierbei der Verwendung in Afrika
gleich.

Ausgenommen von dieser Doppelrechnung ist die in solche
Jahre fallende Dienstzeit, welche bereits als Kriegszeit in erhöhten
Ansatz kommt..

Die Doppelrechnung der Dienstjahre in der Schutztruppe hat
auch für diejenigen Sanitätsofficiere stattzufinden, welche ohne
Pension aus der Schutztruppe in ihr früheres Dienstverhältniss
zurücktreten und demnächst aus (liesem letzteren Dienstverhältniss
pensionirt werden.

Die hauptsächlichen Stationsorte der den Schutztruppen an-
gehörenden Sanitätsofficiere sind zur Zeit in Deutsch-Ostafrika:
Dar-es-Salâm (Stationsort des Chefarztes), Kilwa, Lindi, Langen-
burg, Iringa, Mpapua, Tabora, Udjidji, Bukoba, Moschi; in Süd-
westafrika: Windhoek, Outjo, Grootfontein, Keetmanshoop; im
Kamneruner Schnt.zgebiet : Kamerun.

Neben den Sanitätsofficieren der Schutztruppen findet eine
beschränkte Zahl von R e gier u n g s ärzten im Colonialdienste Ver-
wendung, und zwar ist je ein Regierungsarzt angestellt in Deutsch-
Ostafrika (Tunga), Kamerun (Kamerun) und im Schutzgebiet der
Marschall-Inseln )Jaluit), in Togo befindet sich ein Regierungsarzt
in Klein-Popo, ein zweiter in Lome, dem Sitze des Gouvernenients;
dazu kommt ein ehemaliger Militärarzt, welcher sich in Swakopmund,
Südwestafrika, niedergelassen hat und für ärztliche Behandlung
von Militärpersonen und Beamten des Schutzgebietes eine con-
tractlich festgesetzte fortlaufende Remuneration aus Reichsfonds
erhält. Derselbe führt gleichfalls den Titel Regierungsarzt.

Die Dienstverpflichtung der Regierungsärzte läuft in 21/ bis
3jährigen Dienstperioden, ähnlich denen der Schutztruppenärzte.
An einmaligem Ausrfistungsgeld werden 1000 M., ausserdem ent-
sprechende Reisegelder gezahlt. Das Jahreseinkommen beträgt in
Tunga und Kamerun 9600 M., in Togo 8300 bezw. 7200 M. Da-
neben sind Einnahmen aus Privat-Praxis gesichert. Die Corn-
petenzen des Regierungsarztes auf den Marschall-Inseln werden
von der Colonial-Verwaltung gemeinsam mit der Jaluit-Gesellschaft
geregelt.

Die Urlaubsbedingungen sind denen der Schutztruppenärzte
entsprechend. Pensionirungen erfolgen nach dem Reichs-Beamten-
gesetz.

Särnrnthichen f (ir den Colonialdienst bestimmten Aerzten wird
Gelegenheit gegeben, sich für die Behandlung von Tropenkrank-
heiten, besonders des tropischen Malariafiebers wissenschaftlich-
praktisch vorzubereiten. Der Geheime Medieinalrath Professor

Obcrztabsarzt als Chefarzt
der Schutztruppe .. 12000 - 10000

Stabsarzt 9 000 - 8 500
Oberarzt 7 200 7 200 6 000
Assistenzarzt 6 000 (3000 5 000

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.



12. Januar. DEuTSCHE MIEDICINISCHE WOCITENSOHEIFT. 35

Dr. Koch hat sofort nach Rückkehr von seiner Expedition Afrika-
Indien die Anregung gegeben, dass die Ergebnisse seiner For-
schungen auf dem Gebiete der Tropenkrankheiten fur die deut-
sehen Colonialärzte nutzbar gemacht würden und das unter seiner
Leitung stehende Institut für Infectionskrankheiten zu entsprechen-
den Studien bis auf Weiteres zur Verfügung gestellt. Dank diesem
Entgegenkommen von berufenster Seite sind bereits 7 im Colonial-
dienst stehende Aerzte besonders in der Diagnose und Behand-
lung des Malariafiebers auf Grund systematisch - mikroskopischer
Blutuntersuchung in dem genannten institut unterrichtet worden.
Dieser Unterricht ist kostenfrei und soli ajich in Zukunft grund-
sätzlich weitergeführt werden. Alle in der bezeichneten Weise
vorgebildeten Aerzte erhalten auf Kosten der Kolonial-Abtheilung
ein Zeiss'sches Mikroskop und eine nach den Angaben des Ge-
heimraths Koch zusammengestellte bacteriologische Ausrüstung
zum Dienstgebrauch in den Schutzgebieten. Für weitere wissen-
schaftlich-praktische Arbeit in den letzteren bieten zudem die dort
befindlichen wissenschaftlichen Laboratorien, welche mit allen er-
forderlichen Hilfsmitteln ausgestattet sind, Gelegenheit. Auf dem
Gebiete der tropen-hygienischen und pathologischen Litteratur er-
halten die in den Schutzgebieten ini Reichsdienste stehenden Aerzte
alle Veröffentlichungen von Werth und interesse, auch werden auf
bezüglichen Antrag die wissenschaftlicheii Bibliotheken der Kranken-
häuser nach jeder Richtung hin ergänzt. Andererseits wiederum
wird denselben Aerzten durch Vermittelung der berathenden wissen-
schaftlichen Behörde der Colonial-Abtheilung, des Kaiserlichen
Gesundheitsamtes zu Berlin , Gelegenheit zur Veröffentlichung
litterarischer Erzeugnisse gegeben. Diese Gelegenheit ist bereits
eifrig wahrgenommen worden, wie die in dem 13. und 14. Band
der Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte und in dem
Archiv für Schiffs- und Tropenhygiene abgedruckten Berichte und
Aufsätze beweisen. Für die Zukunft wird auch die Deutsche me-
dicinische Woehenschrift solche Artikel aus der Feder unserer
Colonialtirzte aufnehmen, die in abgekürzter Form die wesentlich-
sten Ergebnisse wissenschaftlicher und praktischer Beobachtungen
und Untersuchungen derselben enthalten. Damit wird ganz be-
sonders ein möglichst rasches und allgemeines Bekanntwerden
dieser Arbeiten in allen ärztlichen Kreisen gewährleistet.

Als Stätten der ärztlichen Krankenhausthätigkeit und klini-
schen Wirksamkeit dienen in Deutsch-Ostafrika die Gouvernements-
lazarethe in Dar-es-Salâm und Tanga, in Kamerun ein Regierungs-
krankenhaus, in Togo das Nachtigal - Krankenhaus in Kpota bei
Klein-Popo, und in Südwestafrika das Garnisonlazareth zu Wind-
hoek. In diesen finden die der Krankenhauspflege bedürftigen
Europäer der Schutzgebiete nach Möglichkeit Aufnahme. Wo
Krankenhausbehandlung nicht stattfinden kann, werden die er-
krankten Europäer in ihren Wohnungen behandelt und gepflegt,
nur diejenigen transportfähigen Kranken, deren Leiden längere
Dauer voraussehen lassen, werden in die genannten Lazarethe
bezw. Krankenhäuser überführt.

Für die Eingeborenen bestehen besondere Lazarethe, das
grösste und besteingerichtete derselben ist das Sewa-Hadji-Hospital
in Dar-es-Salâm, so genannt nach einem reichen Inder, der vor
mehreren Jahren das Hauptgebäude desselben, ein neues zwei-
stöckiges Steinhaus, dem Gouvernement von Deutsch - Ostafrika
geschenkt hat.

Das Krankenpflegepersonal besteht aus Lazarethgehilfen und
Krankenwärtern. Ausser den europäischen Lazarethgehilfen der
Schutztruppen und in der Civilkrankenpflege angestellten Europäern
werden auch farbige Lazarethgehilfen und Krankenwärter ver-
wendet, die sich gut bewähren, zum Theil sogar ausgezeichnete
Dienste leisten.

Neben dem männlichen Pflegepersonal fehlt aber auch nicht
die weibliche Hand in den Krankenhäusern unserer Schutzgebiete.
Seit dem Bestehen derselben entfalten in Deutsch-Ostafrika wie in
Togo, Kamerun und Südwestafrika die von dem Deutschen Frauen-
Verein für Krankenpflege in den Colonieen entsandten, in ihrem
Berufe vortrefflich ausgebildeten Pfleges ehwestern eine opfer-
freudige und segensbringende Thätigkeit. Auch sonst sorgt der
Verein in vielseitiger Weise unermüdlich, die Leiden der Kranken
in unseren Colonieen zu mildern und den daselbst thätigen Aerzten
ihre Arbeit zu erleichtern.
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